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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Brexit, Solidaritätszuschlag, 
Grundsteuer, Digitalisierung, 
Energiewende und auch  der 
Wirtschaftsstandort Deutsch-
land bestimmen die täglichen 
Schlagzeilen in den verschie-
denen Medien. 

Wir möchten in dieser Ausgabe 
hieraus einige rechtliche und 
steuerliche Aspekte aufgreifen 
und Ihnen die Problemstellun-
gen näherbringen.

Auf eine uns ans Herz gewach-
sene Aktion – „Weihnachten im 
Schuhkarton“ möchten wir auf 
Seite 5 hinweisen. Wir freuen 
uns hier auf Ihre Unterstüt-
zung die jährlich Weihnachten 
Kinderherzen höherschlagen 
lässt. 

BREXIT: DIE ENGLISCHE LIMITED
AUSWIRKUNGEN IM GESELLSCHAFTSRECHT

Aufgrund des noch geltenden 
EU-Rechts können diese Ge-
sellschaften in Deutschland 
derzeit noch ihren Verwal-
tungssitz haben, verbunden 
mit der Haftungsbeschrän-
kung, die aus dem Recht der 
deutschen Kapitalgesellschaf-
ten (GmbH / UG / AG) bekannt 
ist. 

Diese „deutschen“ Limited 
werden nach dem Brexit nicht 
mehr anerkannt; es gilt dann 
ausschließlich das deutsche 
Gesellschaftsrecht. Hier ist 
angeordnet, dass eine Gesell-
schaft mit einer ausländischen 
Rechtsform dem deutschen 

Gesellschaftsrecht unterfällt. 
Für die Ltd. bedeutet dies je-
doch nicht, dass die Ltd. als 
GmbH oder UG weitergeführt 
wird, denn die Gründungs-
modalitäten nach deutschem 
Gesellschaftsrecht wurden bei 
der Errichtung der Ltd. nicht 
eingehalten. 

Hierbei ist besonders brisant, 
dass die „deutschen“ Limited 
nach dem Brexit als GbR oder 
OHG einzustufen sind. Deren 
Gesellschafter haften persön-
lich. Das Privileg der Haftungs-
beschränkung einer Kapitalge-
sellschaft fällt zum Brexit weg. 

Dieses Risiko kann unter ande-
rem vermieden werden durch 
einen grenzüberschreitenden 
Formwechsel, beispielswei-
se  in  eine GmbH, eine gren-
züberschreitende Verschmel-
zung auf z. B. eine GmbH oder 
eine grenzüberschreitende 
Verschmelzung in eine GmbH 

& Co. KG. Maßgeblich ist die 
entsprechende Beschlussfas-
sung über eine solche gesell-
schaftsrechtliche Maßnahme 
bis längstens 31.10.2019. 

Bei allen Gestaltungswegen 
muss jedoch beachtet werden, 
dass jeweils bei der grenzüber-
schreitenden Umwandlung 
(Verschmelzung) neben der 
deutschen auch die englischen 

In Deutschland befinden sich nach Schätzungen noch rund 10.000 englische Limited (Ltd.), die entweder direkt operativ tätig sind oder 
Beteiligungen halten. 

Gesetze zu beachten sind. Hier 
gelten viele Vorlauffristen, 
so dass ein Beginn erst am 
31.10.2019 zu spät sein wird. 

Maximilian  Marxen 
Fachanwalt für  Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und  

Gesellschaftsrecht
mmarxen@mhp-kanzlei.de

DIE VERJÄHRUNG ZUM 31.12.2019 -
PRÜFEN SIE IHRE ANSPRÜCHE

Zum Ablauf des 31.12.2019 
verjähren demnach Ansprü-
che, die im Jahr 2016 entstan-
den sind. 

Sofern Ihre Forderungen aus 
dem Jahr 2016 noch nicht 
vollständig beigetrieben sind, 
müssen Sie Ihre Ansprüche 
rechtlich verfolgen. 

Ein einfaches Mahnschreiben, 
die Aufforderung zu verhan-
deln oder sich zur Forderung 
zu erklären, wirkt sich auf 

die Verjährung nicht aus.  Zur 
Hemmung der Verjährung ist 
über die Ansprüche zu ver-
handeln. Die Hemmung wirkt 
jedoch nur bei tatsächlicher 
Verhandlung, ein einseitiges 
Anfordern reicht nicht aus. 

Andernfalls müssen Sie die  
Ansprüche im Rechtsweg ein-
fordern, d. h. einklagen. 

Sofern wir Sie hierbei unter-
stützen dürfen, wenden Sie 
sich bitte so rechtzeitig wie 

möglich an unsere Vollstre-
ckungsabteilung. 

Diese hilft Ihnen schnell, 
effizient und transparent Ihre 
Ansprüche zu sichern.

Maximilian  Marxen 
Fachanwalt für  Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und  

Gesellschaftsrecht
mmarxen@mhp-kanzlei.de

Alle Ansprüche unterliegen der Verjährung. Die Regelverjährung beträgt drei Jahre (§ 195 BGB) 
und beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.  
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GESETZENTWURF: STEUERLICHE FÖRDERUNG 
VON FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG  

Die geplante Förderung soll in 
einem eigenständigen steuer-
lichen Nebengesetz zum Ein-
kommen- und Körperschaft-
steuergesetz geregelt werden. 

Es soll einer klaren Abgrenzung 
von anderen steuerlichen Re-
gelungen, sowie der einfachen 
Handhabung für anspruchsbe-
rechtigte Unternehmen dienen, 
welche die Tatbestandvoraus-
setzungen für die Förderung 
erfüllen. 

Nach dem Gesetzesentwurf 
sind zunächst alle Unterneh-
men - egal welcher Größen-
klasse und/oder Rechtsform – 
anspruchsberechtigt. 

Lediglich steuerbefreite Kör-
perschaften sollen von der För-
derung ausgeschlossen sein. 

Nach dem Referentenentwurf 
ist das erklärte Ziel „eine För-
derung von Forschung und 
Entwicklung zu etablieren, die 
insbesondere kleine und mit-
telständische Unternehmen im 
Fokus hat“. 

Als F+E-Vorhaben gelten 
Grundlagenforschung, ange-
wandte Forschung sowie expe-
rimentelle Entwicklungen. 

Konkretisierung der 
Maßnahme
Der Gesetzgeber ist in dem 
Entwurf auch so weit gegan-
gen, konkrete Begriffsbestim-
mungen zu den begünstig-
ten F+E-Tätigkeiten in einer 
Anlage 1 zum Gesetz zu kon-
kretisieren, dennoch bleibt 
abzuwarten – und dies sieht 
auch der Steuerberaterver-
band in seiner Stellungnahme 
an das Bundesministerium der 
Finanzen so – inwieweit es hier 
in der Praxis zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten kommen wird. 

Förderfähige F+E-Vorhaben 
sollen in erster Linie auf die 
Gewinnung neuer Erkenntnisse 
abzielen, auf originären, nicht 
offensichtlichen Konzepten und 
Hypothesen beruhen und damit 
schöpferisch sein und in Bezug 
auf das Ergebnis 
• ungewiss sein
• einem Plan folgend
• budgetiert sein und 
• zu Ergebnissen führen, die 

reproduziert werden können. 

Wenn ein Produkt oder Verfah-
ren im Wesentlichen bereits 
festgelegt ist und die Aufwen-
dungen eher das primäre Ziel 
der Marktentwicklung verfol-
gen, ist eine Förderung ausge-

schlossen. Hier wird es sicher-
lich Aufgabe des Gesetzgebers 
sein, eine griffigere Konkre-
tisierung der förderfähigen 
F+E-Vorhaben festzulegen. 

Berechnungsgrundlage
Als förderfähige Aufwendungen 
gelten die beim Anspruchsbe-
rechtigten, dem Lohnsteuer-
abzug unterliegenden Arbeits-
löhne für Arbeitnehmer, die der 
Arbeitnehmer unmittelbar vom 
Arbeitgeber erhält. 

Dazu zählt auch der Arbeits-
lohn eines Gesellschafter-Ge-
schäftsführers, der aufgrund 
eines schuldrechtlichen Ver-
trages für seine Kapitalgesell-
schaft als Arbeitnehmer tätig 
ist. 

Der so ermittelte Bruttolohn 
wird mit dem Faktor 1,2 multi-
pliziert, um den Nebenkosten 
des Arbeitgebers für die Zu-
kunftssicherung seiner Arbeit-
nehmer Rechnung zu tragen. 

Bei Personengesellschaften 
können die Gesellschafter ver-
traglich vereinbaren, dass für 
eine F+E-Tätigkeit eine Tätig-
keitsvergütung bezahlt wird, 
was dann trotz der eigentlich 

fehlenden Arbeitnehmertätig-
keit für die Personengesell-
schaft zur Anspruchsberechti-
gung führt. 

Selbst forschende Einzelun-
ternehmer können – mangels 
Arbeitslohn – für jede nachge-
wiesene Arbeitsstunde in einem 
begünstigten F+E-Vorhaben 
30,00 EUR als förderfähige Auf-
wendung ansetzen. 

Diese Bemessungsgrundlage 
soll auf 2 Mio. EUR pro An-
spruchsberechtigtem im Wirt-
schaftsjahr begrenzt sein. Ver-
bundene Unternehmen können 
diese nur einmal in Anspruch 
nehmen. 

Die Forschungszulage selbst 
beträgt 25 Prozent der Be-
messungsgrundlage und der 
Anspruch hierauf entsteht mit 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, 
in dem die förderungsfähigen 
Aufwendungen entstanden sind 
und wird nur auf elektronisch 
gestellten Antrag gewährt. 

Hierbei soll auch eine Beschei-
nigung eingereicht werden, 
deren Details noch in einer se-
paraten Rechtsverordnung be-
stimmt werden. 

Am 22.05.2019 wurde vom Bundeskabinett der Entwurf eines Forschungszulagengesetzes (FZulG) beschlossen, mittels dem Unter-
nehmen künftig finanziell unterstützt werden sollen, wenn sie in Forschung und Entwicklung investieren. 
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Fazit
Interessant ist, dass die For-
schungszulage nicht zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen 
zählt und ebenfalls nicht die 
als Betriebsausgaben abzugs-
fähigen Aufwendungen min-
dert. 

Ebenso hat sie keine Auswir-
kung im Rahmen des Progres-
sionsvorbehaltes und findet 
damit keine Berücksichtigung 
bei der Bestimmung der Höhe 
des Einkommensteuersatzes. 

In Kraft treten soll das neue 
Forschungszulagengesetz 
zum 01.01.2020 und die For-
schungszulage soll nur für 
F+E-Vorhaben beansprucht 
werden können, mit deren Ar-
beiten nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes begonnen 
wird. Zuständig für den An-
trag und der Festsetzung der 
Forschungszulage wird das
Betriebsstättenfinanzamt des 
Unternehmens sein. 

Die Förderung des Techno-
logiestandortes Deutschland 

durch gezielte Förderung 
von Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben in den 
Unternehmen jeglicher Cou-
leur- und Größenklassen ist 
begrüßenswert. 

Ebenso die Tatsache, dass die 
Zulage für die Unternehmen 
steuerbefreit vereinnahmt 
werden kann. 

Praxistauglich?
Problematisch wird sich in der 
Praxis die Abgrenzungsfrage 
darstellen, wann es sich tat-
sächlich noch um die Gewin-
nung neuartiger Erkenntnisse 
handelt, bzw. wann bereits der 
Zeitpunkt einer Produktent-
wicklung überschritten ist und 
die getätigten Aufwendungen 
mehr der Markteinführung 
dienen. 

Auch unklar und streitanfällig 
wird die Frage des Nachweises 
der förderfähigen Aufwendun-
gen sein, da gerade bei kleine-
ren und mittelständischen Un-
ternehmen in der Regel keine 
eigene Forschungs- und Ent-

wicklungsabteilung vorhanden 
ist und Mitarbeiter projekt-
bezogen an Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben nur 
phasen- bzw. zeitweise mitar-
beiten. 

Hier wird regelmäßig eine 
Lohnaufteilung für die betrof-
fenen Mitarbeiter erforderlich 
werden, um den förderfähigen 
Aufwand zu ermitteln. 

Dies wird nur möglich sein, 
wenn die Anspruchsberech-
tigten über eine nachprüfbare 

Dokumentation mittels laufen-
der Aufzeichnungen verfügen, 
über die möglichst zeitnah die 
geleisteten Arbeitsstunden be-
legt werden können. 

Diese Dokumentation muss 
später auch einer Nachprü-
fung standhalten und die Zu-
ordnung der Mitarbeiterstun-
den eindeutig nachvollziehbar 
machen. 

Thomas Weisbrod
Steuerberater

tweisbrod@mhp-kanzlei.de

DATENSCHUTZ - 
BEIM FACEBOOK-LIKE-BUTTON

Der Like-Button überträgt 
beim Laden der Seite auto-
matisch die IP-Adresse, die 
Webbrowser-Kennung sowie 
Datum und Zeit des Aufrufs, 
auch ohne dass der Knopf 
angeklickt wurde oder der 
Nutzer einen Facebook-Ac-
count hat. 

Auch wenn der Webseiten-
betreiber selbst keinen Ein-
fluss auf die Datenverar-

Auf vielen Webseiten finden sich sogenannte Social Media-Plug-Ins, wie der Facebook-Like-Button. Ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 29.07.2019 verursacht bei vielen Webseitenbetreibern nun akuten Handlungsbedarf.

beitung von Facebook und 
anderen Social Media-An-
bietern (z. B. Xing, YouTube, 
LinkedIn, Twitter, Instagram) 
hat, ermöglicht er durch die 
Einbettung der Social Me-
dia-Plug-Ins deren Daten-
verarbeitung. 

Der Webseitenbetreiber ist 
daher Verantwortlicher im 
Sinne der Datenschutz-
grundverordnung bis zur 
Übermittlung der Daten an 
die Social Media-Anbieter. 

Er hat die Nutzer deshalb 
über die Weitergabe der Da-
ten in der Datenschutzerklä-
rung zu informieren und de-

ren Einwilligung einzuholen 
– und zwar bevor die Daten 
an die Social Media-Anbieter 
übermittelt werden. 

Erforderlich ist daher – falls 
nicht bereits umgesetzt – 
eine technische Anpassung 
der Einbettung der Social 
Media-Plug-Ins, z. B. mittels 
einer Zwei-Klick-Lösung 
oder mittels Open-Sour-
ce-Software, die eine auto-
matische Datenübermittlung 
verhindert.

Je nach gewählter tech-
nischer Umsetzung ist die 
Datenschutzerklärung der 
Webseite entsprechend an-

zupassen, um die transpa-
rente Information der Nutzer 
zu gewährleisten.

Darüber hinaus müssen 
Webseitenbetreiber grund-
sätzlich mit den Social 
Media-Anbietern Verein-
barungen über die Daten-
übermittlung abschließen, 
wie es bei Google Analytics 
bereits seit langem und bei 
Facebook-Fanpages seit 
2018 der Fall ist. 

Christa Hagen
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht
Datenschutzbeauftragte

chagen@mhp-kanzlei.de
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MARKTSTAMMREGISTER - 
DAS REGISTER DER ENERGIEWENDE

Sämtliche Akteure des deut-
schen Strom- und Gasmarktes 
unterliegen der Meldepflicht 
und müssen sich selbst und 
jede einzelne Anlage regist-
rieren. Das zentrale Register 
betrifft alle Betreiber von Stro-
merzeugungsanlagen: Solaran-
lagen, KWK-Anlagen, ortsfeste 
Batteriespeicher, Notstromag-
gregate, Windenergieanlagen 
oder Großkraftwerke. Auch 
Netzbetreiber oder Strom- und 
Gashändler müssen sich mel-
den.
 
Ziel des Marktstammdatenre-
gisters ist, die Markttranspa-
renz zu erhöhen und die Bildung 
fairer Preise zu ermöglichen. 
Das Register ist für jedermann 
zugänglich und einsehbar. Es 
werden jedoch keine persönli-
chen Daten und keine Standort-
daten kleinerer Anlagen (unter 
30,00 kWp) veröffentlicht. 

Pflichten und Fristen - 
was ist zu tun?
Die Registrierungspflicht gilt 
für Neuanlagen und für Be-
standsanlagen. Sämtliche Be-
standsanlagen müssen neu 
registriert werden, weil die ur-

Das Marktstammdatenregister ist am 31.01.2019 mit einem Onlineportal www.marktstammdatenregister.de gestartet. Es löst das 
bisherige Photovoltaik-Meldeportal und Anlagenregister ab. 

sprünglich angedachte Über-
nahme bestehender Datensät-
ze laut Bundesnetzagentur aus 
datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht zulässig ist. Deshalb 
wurde das Register vor befüllt 
mit bereits vorliegenden Da-
tensätzen aber ohne konkrete 
Zuordnung der Datensätze der 
Anlage zu Ihren Betreibern. 

Das bedeutet, Sie müssen tätig 
werden.  Jeder Betreiber muss 
seine bereits erfassten Daten 
nachbearbeiten oder neu erfas-
sen und zwar für jede einzelne 
Anlage. Die Bundesnetzagen-
tur gewährt für Bestandsan-
lagen, die vor dem Start des 
Marktstammdatenregisters in 
Betrieb gegangen sind, eine 
zweijährige Übergangsfrist zur 
Vervollständigung der Eintra-
gungen bis zum 31.01.2021. 

Für Neuanlagen gilt nach Inbe-
triebnahme eine einmonatige 
Frist zur Registrierung. 

Folgen einer Nichtregistrie-
rung oder nicht vollständigen 
Registrierung
Eine fehlende oder unvollstän-
dige Registrierung stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar und 
kann mit einem Bußgeld bis 
50.000,00 EUR geahndet wer-
den. Zudem besteht für die 
Zeit, in der keine den recht-
lichen Anforderungen genü-
genden Registrierung vorliegt, 
kein Anspruch auf Zahlung der 
Förderung nach Erneuerba-
ren-Energien-Gesetz oder dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
für die entsprechenden Anla-
gen. 

Qualitätssicherung-Abgleich 
und Prüfung der erfassten 
Daten
Die Verantwortung für die Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und Ak-
tualität der Daten im Register 
trägt der Dateninhaber selbst. 
Bei Anlagen der Anlagenbetrei-
ber und bei Netzen die Netzbe-
treiber. 

Die Daten selbst unterliegen 
der Prüfung durch den An-
schlussnetzbetreiber. Dieser 
gleicht die Daten mit seinen ei-
genen Daten ab. 

Bei Bedarf meldet er die Daten 
als fehlerhaft und teilt die nach 
seiner Kenntnis korrekten Da-

ten mit. Die Bundesnetzagen-
tur prüft und plausibilisiert die 
eingetragenen Daten. Duplikate 
und offensichtliche Fehler kön-
nen dadurch schnell behoben 
werden. Somit wirken alle Ak-
teure des Energiesektors daran 
mit, dass im Register zutreffen-
de Daten gespeichert sind. 

Fazit
Jeder Marktteilnehmer ist 
jetzt eindeutig identifizierbar. 
Eine Maschine-zu-Maschi-
ne-Schnittstelle gewährleistet 
eine reibungslose Kommunika-
tion zur Qualitätssicherung. 

Neubau, Erweiterungen oder 
Erneuerungen bestehender An-
lagen und deren Inbetriebnah-
me bzw. Stilllegung ist fristge-
recht zu melden.

Es wird sich zeigen, ob das Ins-
trument der verbesserten ener-
giewirtschaftlichen Steuerung 
zur Bildung fairer Strompreise 
für den Verbraucher führen 
wird.

Jasmin Entzminger
Steuerberaterin

jentzminger@mhp-kanzlei.de

Der Referentenentwurf sieht 
vor, dass bis zu einer Jahres-
steuereinkommensschuld bei 
Ledigen in Höhe von 16.956 
EUR und bei zusammenveran-
lagten Ehegatten bis zu einer 
Einkommensteuerschuld von 
33.912 EUR im Kalenderjahr 
kein Solidaritätszuschlag mehr 
festgesetzt wird (Freigrenzen).
Beträgt die Einkommensteuer 

mehr als die genannten Frei-
grenzen, soll ein reduzierter 
Solidaritätszuschlag erhoben 
werden, der bei rund 63.000 
EUR Jahreseinkommensteuer 
bei zusammenveranlagten Ehe-
gatten dann in den vollen Soli-
daritätszuschlag in Höhe von 
5,5 Prozent der festgesetzten 
Einkommensteuer übergeht. 
Erfreulich ist, dass die Abschaf-

fung des Solidaritätszuschlages 
überhaupt angegangen wird. 
Da aber davon auszugehen war, 
dass der Solidaritätszuschlag 
letztmals im Jahr 2019 erhoben 
wird, werden jetzt schon ver-
fassungsrechtliche Bedenken 
geltend gemacht, die ggf. dazu 
führen werden, dass der Soli-
daritätszuschlag bereits 2020 
wegen möglicher Verfassungs-

widrigkeit angefochten wird.  In 
jedem Fall dürften Solidaritäts-
zuschlagsfestsetzungen nach 
dem Veranlagungszeitraum 
2019 ins Rechtsbehelfs- und 
Klageverfahren gehen, um die 
Verfassungsmäßigkeit zu prü-
fen. 

Bernd Maisenbacher 
Steuerberater

bmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

Die Bundesregierung plant, ab 2021 den Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer zu reduzieren. 

DER SOLIDARITÄTSZUSCHLAG - 
REDUZIERUNG AB 2021
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WIR GRATULIEREN
Herr Damon Goldschmidt 
hat im Sommer 2019 die 
Prüfung zum Steuerfachan-
gestellten bestanden. 
Herr Goldschmidt verstärkt 
unsere Steuerabteilung in 
Karlsruhe.

WEIHNACHTEN IM 
SCHUHKARTON
Gepackte Schuhkartons gehen zu Kindern auf die Reise

Zum 24. Mal ruft die  Hilfsor-
ganisation Samaritan’s Purse 
e. V. (ehemals: Geschenke der 
Hoffnung) im ganzen deutsch-
sprachigen Raum zum Mit-
packen bei „Weihnachten im 
Schuhkarton“ auf. 

Auch wir beteiligen uns in 
diesem Jahr wieder an dieser 
Geschenkaktion und laden Sie 
ein, uns dabei mit gepackten 
Schuhkartongeschenken und/
oder Geldspenden zu unter-
stützen.

„Du bist geliebt, Du bist wert-
voll und jemand denkt an dich“, 
das soll diese Aktion Kindern 
in Krisengebieten vermitteln. 
Verteilt werden die Päckchen 
an Kinder zwischen zwei und 
14 Jahren. Im Rahmen einer 
Weihnachtsfeier laden die ver-
teilenden Kirchengemeinden 
unterschiedlicher Konfessio-
nen auch dazu ein, mehr über 
den Glauben zu erfahren. So 
erfahren Kinder auch von der 

Hoffnung durch Jesus, an des-
sen Geburt wir uns an Weih-
nachten erinnern. Innerhalb 
der letzten Jahrzehnte konnte 
weltweit über 167 Millionen 
Kindern  Hoffnung und Lie-
be durch einen Schuhkarton 

greifbar gemacht werden. Da-
von wurden allein im letzten 
Jahr weltweit rund 10,6 Milli-
onen Kinder mit einem indivi-
duell gepackten Schuhkarton 
beschenkt. 

In unseren Büros erhalten Sie 
den Informationsflyer, den wir 
Ihnen auch gerne zusenden. 
Ihre fertigen Päckchen nebst 
Kostenanteil für Transport und 
Logistik von 10 Euro je Päck-
chen können Sie ebenfalls bis 
spätestens 15. November bei 
uns abgeben.

Herzlichen Dank für Ihre Un-
terstützung.

Beate Maisenbacher

Bildquelle: Samaritan's Purse e. V.

WIE VIEL WIEGT IHRE 
VERPACKUNG?

Wer in Deutschland Verpackun-
gen in Verkehr bringt, sei es als 
Hersteller/Produzent oder über 
direkten Vertrieb als Online-
händler, muss sich an den Kos-
ten der Entsorgung der in Um-
lauf gebrachten Verpackungen 
beteiligen. 

Als Hersteller müssen dazu Li-
zenzverträge mit einem Entsor-
gungsunternehmen, wie z. B. 
Der Grüne Punkt – Duales Sys-
tem Deutschland GmbH (DSD) 
abgeschlossen werden. 

Herr Steuerberater Thomas 
Weisbrod von Maisenbacher 
Hort + Partner ist als Prüfer 
bei der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister (ZSVR) unter 
www.verpackungsregister.de 
offiziell registriert. 

Wir führen Prüfungen nach dem 
Verpackungsgesetz durch, tes-
tieren Vollständigkeitserklärun-
gen und erstellen Prüfungsbe-
richte für unsere Auftraggeber, 

sofern dies bei Überschreiten 
bestimmer  Mengenschwellen 
vorgeschrieben ist. 

Wir beraten Ihr Unternehmen 
auch über die Registrierung bzw. 
Systembeteiligung hinaus und 
sind behilflich, die neuen gesetz-
lichen Vorgaben einzuhalten. 

Thomas Weisbrod  
Steuerberater

tweisbrod@mhp-kanzlei.de

Bis zum 14.09.2019 müssen 
alle Banken die strengen An-
forderungen der zweiten Stufe 
der PSD2, der neuen Richtli-
nie zum EU-Zahlungsverkehr, 
umgesetzt haben. Die ersten 
Banken schließen aber leider 
schon jetzt die Kanäle der bis-
her genutzten Zugriffsverfah-
ren. 

Jedoch sind viele Schnittstel-
len von Softwareherstellern 
noch nicht ausgereift und 
funktionieren nur unzurei-
chend oder fehlerhaft. Feh-
lende Standards und unklare 
Umsetzungsrichtlinien sorgen 
dafür, dass jede Bank eine ei-
gene Lösung präsentiert, die 
oft noch keine Umsetzung in 
den Schnittstellen finden. Auch 

wir und unsere Mandanten sind 
massiv insbesondere beim Ein-
satz von DATEV Unternehmen 
Online davon betroffen und den 
Widrigkeiten ausgesetzt. 

Dabei funktionieren der Aus-
tausch von Bankumsätzen und 
Zahlungsdateien derzeit nicht 
reibungslos oder nur fehlerbe-
haftet. Unsere IT-Spezialisten 
sind bemüht, unsere Mandan-
ten bei den Umstellungen zu 
unterstützen. Leider sind wir 
hier aber ohne Einfluss auf 
die technischen Lösungen der 
Banken und IT Unternehmen.

Jens Weber  
Leiter Beratung IT und  

Digitalisierung
jweber@mhp-kanzlei.de

HERAUSFORDERUNG 
PSD2-UMSTELLUNG

Thomas Weisbrod seit 1999 bei MHP
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REFORM DER GRUNDSTEUER - 
STAND ZUR PARLAMENTARISCHEN SOMMERPAUSE

Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit Urteil vom 10.04.2018 die 
Verfassungswidrigkeit der der 
Grundsteuer zugrunde liegen-
den, veralteten Einheitswerte 
festgestellt und dem Gesetzge-
ber bis Ende 2019 Zeit gegeben, 
eine Neuregelung zu schaffen.

Am 21.06.2019 hat die Bundes-
regierung drei miteinander ver-
bundene Gesetzesentwürfe be-
schlossen, die der Umsetzung 
der Grundsteuer-Reform dienen 
sollen. Die Reform muss von 
Bundestag und Bundesrat abge-
segnet und bis zum 31.12.2019 
im Bundesgesetzblatt verkündet 
werden.

Das Gesetzespaket im 
Einzelnen:
1. Gesetz zur Reform des 

Grundsteuer- und Bewer-
tungsrechts

2. Gesetz zur Änderung des 
Grundsteuergesetzes zur 
Mobilisierung von baureifen 
Grundstücken für die Bebau-
ung

3. Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes

Ziele der Grundsteuer-Reform
Oberstes Ziel der Neuregelung 
ist es, das Grundsteuer- und 
Bewertungsrecht verfassungs-
konform und möglichst unbü-
rokratisch umsetzbar auszuge-
stalten.

Die Gemeinden sollen keinen 
Gewinn machen – die Gesamt-
summe der Grundsteuer soll 
gleich bleiben. Das neue Grund-
steuergesetz soll Städten und 
Gemeinden also weiterhin die 
nötigen Einnahmen sichern, die 
Steuerzahler insgesamt sollen 
aber nicht mehr Grundsteuer 
bezahlen. Die Neuregelung soll 
außerdem gerecht sein, indem 
sich die Grundsteuer weiterhin 
am Wert einer Immobilie orien-
tiert.

Zeitpunkt der Einführung der 
neuen Grundsteuer
Bis zum 31.12.2024 haben die 
Länder die Möglichkeit, vom 
Bundesrecht abweichende Re-
gelungen vorzubereiten. Die 
neuen Regelungen zur Grund-
steuer – entweder bundesge-
setzlich oder landesgesetzlich 
– gelten dann ab 01.01.2025. Bis 
dahin gilt das bisherige Recht 
weiter.

Offene Frage – Höhe der neuen 
Grundsteuer
Die künftige Höhe der individu-
ellen Grundsteuer kann heute 
noch nicht benannt werden, da 
zunächst die Werte der Grund-
stücke und statistischen Miethö-
hen festgestellt werden müssen. 
Es wird vermutlich noch einige 
Jahre dauern, bis die konkrete 
Höhe der jeweiligen künftigen 
Grundsteuer feststeht.

Zukünftige Berechnung der 
Grundsteuer 
Die Grundsteuer soll auch zu-
künftig in drei Schritten berech-
net werden: 

1. Schritt: 
Berechnung des Grundbe-
sitzwertes - Wesentliche Fak-
toren sind der jeweilige Wert 
des Bodens (Bodenrichtwert) 
und die Höhe der statistisch 
ermittelten Nettokaltmiete, 
die u. a. von der sogenannten 
Mietniveaustufe der jeweiligen 
Gemeinde abhängt (je höher die 
Mietniveaustufe, desto höher ist 
tendenziell die Miete in einer 
Gemeinde). 

Weitere Faktoren sind die 
Grundstücksfläche, Immobi-
lienart und das Alter des Ge-
bäudes. Die Einordnung der 
Gemeinden in Mietniveaustufen 
wird vom Bundesfinanzminis-
terium auf Basis von Daten des 
Statistischen Bundesamtes 
über die  Durchschnittsmieten 
in allen 16 Bundesländern erfol-
gen. In 15 von 16 Ländern sind 
die Einzelfaktoren über das so-
genannte System BORIS bereits 
einsehbar.

2. Schritt: Ausgleich der Werts-
teigerungen, die im Vergleich 

von den aktuellen zu den seit 
1935 bzw. 1964 nicht mehr ak-
tualisierten Werten entstanden 
sind. Dazu wird die Steuermes-
szahl von 0,35 Prozent auf 0,034 
Prozent gesenkt. Außerdem 
soll der soziale Wohnungsbau 
sowie kommunales und genos-
senschaftliches Wohnen weiter, 
auch über die Grundsteuer, ge-
fördert werden. 

Deshalb wird für Gesellschaften, 
die günstiges Wohnen möglich 
machen, einen zusätzlichen Ab-
schlag bei der Steuermesszahl 
um 25 Prozent vorgesehen, der 
sich steuermindernd auswirkt.

3. Schritt: 
Anpassen der Hebesätze durch 
die Kommunen: Sollte sich 
in einzelnen Kommunen das 
Grundsteueraufkommen wegen 
der Neubewertung dennoch ver-
ändern, besteht für sie die Mög-
lichkeit, ihre Hebesätze anzu-
passen und so dafür zu sorgen, 
dass sie insgesamt nicht mehr 
Grundsteuer einnimmt als vor 
der Reform.

Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Städten und Gemeinden zugute und ist einer ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Derzeit 
sind es fast 15 Mrd. EUR.

Beispiel BMF
Einfamilienhaus, 120 m², 

Neustadt Zentrum, Boden-
richtwert: 400,00 EUR

Einfamilienhaus, 120 m²,
Neustadt Randlage, 

Bodenrichtwert: 200 EUR

Bewertung Grundvermögen
• Fläche
• statistische Nettokaltmiete
• Bodenrichtwert

310.000,00 EUR 217.200,00 EUR

Steuermesszahl
• drastisch reduziert
• zusätzlich reduziert für 

sozialen Wohnraum

x 0,034 Prozent x 0,034 Prozent

Hebesatz Kommunen
• bestimmen Kommunen
• Ausgleich von Mehr-/ 

Mindereinnahmen

x 421 Prozent x 421 Prozent

Ergebnis 443,87 EUR / Jahr 310,90 EUR / Jahr

Berechnung: Ein Einfamilienhaus in einer Gemeinde Neustadt in Hessen, Baujahr 1960, Wohnfläche 
120 m², Grundstücksfläche 1.000 m², bisheriger Hebesatz der Gemeinde 480 Prozent, Mietniveaustufe 
der Gemeinde 4. Die Gemeinde hat ihren Hebesatz von 480 Prozent auf 421 Prozent gesenkt, um ihre 
Einnahmen konstant zu halten. 
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Im vorherigen Beispiel wird 
gezeigt, wie sich der Wert ei-
ner (flächenmäßig identischen) 
Immobile auf die zu zahlende 
Grundsteuer auswirkt.

Wertvollere Immobilien gehen 
mit höheren Grundsteuerzah-
lungen einher. Unterstellt ist 
dabei, dass die Kommune ih-
ren Hebesatz so anpasst, dass 
sich ihr Grundsteueraufkom-
men im Zuge der Reform nicht 
verändert. 

Die neue Grundsteuer C
Künftig sollen Gemeinden 
für baureife, aber unbebaute 
Grundstücke einen höheren 
Hebesatz festlegen können, 
wenn auf diesen keine Bebau-
ung erfolgt. 

Diese sogenannte Grundsteu-
er C verteuert damit die Spe-
kulation und schafft finanzielle 
Anreize, auf baureifen Grund-
stücken tatsächlich auch 
Wohnraum zu schaffen.

Grundsteuererklärung
In die Berechnung der Grund-
steuer sollen künftig nur noch 
wenige, vergleichsweise ein-
fach zu ermittelnde Parameter 
einfließen. 

Bei der Ermittlung der Grund-
steuer für Wohngrundstücke 
geht es konkret um fünf Para-
meter:

1. Grundstücksfläche,
2. Bodenrichtwert,
3. Immobilienart,
4. Alter des Gebäudes,
5. Mietniveaustufe.

Heute seien für die Berech-
nung etwa 20 Faktoren nötig. 
Bei der Ermittlung der Grund-
steuer für Gewerbegrundstü-
cke soll die Zahl der von den 
Steuerpflichtigen zu erklären-
den Angaben von bisher mehr 
als 30 auf maximal acht sin-
ken.

Öffnungsklausel für 
Bundesländer
Den Bundesländern soll es 
zukünftig möglich sein, ein 
eigenes Grundsteuermodell 

einzuführen. Hierzu muss das 
Grundgesetz geändert wer-
den, wozu im Bundestag eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit nötig 
ist. Union und SPD brauchen 
also Unterstützung aus der 
Opposition. Einzelne Länder 
haben bereits angekündigt, 
dass sie ein sogenanntes 
wertunabhängiges Modell für 
ihre Gemeinden vorsehen wol-
len. Dieses Modell setzt an der 
Fläche der Grundstücke und 
der vorhandenen Gebäude an. 
Die Werte der Grundstücke 
und der Gebäude bleiben dabei 
unberücksichtigt.

Besonderheiten bei 
Geschäftsgrundstücken
Anders als bei Wohnungs-
grundstücken werden für ver-
mietete Geschäftsgrundstücke 
keine statistischen Daten er-
hoben, die für die Bewertung 
genutzt werden können. 

Daher soll sich die Grundsteu-
er hier am vereinfachten Sach-
wertverfahren orientieren, das 
für die Wertermittlung auf die 
gewöhnlichen Herstellungs-
kosten für die jeweilige Gebäu-
deart und den Bodenrichtwert 
abstellt.

Besonderheiten bei Land- 
und Forstwirtschaft
Bei der Bewertung eines Be-
triebs der Land- und Forst-
wirtschaft (Grundsteuer A) soll 
es beim Ertragswertverfahren 
bleiben, das jedoch vereinfacht 

und typisiert wird. Die Grund-
steuerermittlung für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe 
soll künftig durch eine stan-
dardisierte Bewertung der 
Flächen und der Hofstellen 
erfolgen.

Keine Öffnungsklausel ohne 
Grundgesetzänderung – wie 
geht es nach der parlamen-
tarischen Sommerpause wei-
ter?

Nach der parlamentarischen 
Sommerpause soll es am 
11.09.2019 in der ersten öf-
fentlichen Anhörung um den 
Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 72, 105 und 125b) ge-
hen. 

Demnach soll der Bund mit 
einer Gesetzgebungsänderung 
uneingeschränkt die konkur-
rierende Gesetzgebungs-
kompetenz zur Regelung der 
Grundsteuer erhalten und zu-
gleich soll den Ländern über 
eine Ergänzung in Artikel 72 
Abs. 3 des Grundgesetzes eine 
umfassende abweichende Re-
gelungskompetenz eröffnet 
werden.

In der zweiten öffentlichen 
Anhörung, die ebenfalls am 
11.09.2019 stattfinden soll, 
geht es um die Reform der 
Grundsteuer selbst und um 
den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Grundsteu-

ergesetzes zur Mobilisierung 
von baureifen Grundstücken 
für die Bebauung. 

Was passiert, wenn jetzt kei-
ne Änderung erfolgt?
Wenn bis Ende dieses Jahres 
keine Neuregelung erfolgt, 
besteht verfassungsrechtlich 
eine sehr schwierige Situation. 
Nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts 
wäre es nämlich so, dass die 
Grundsteuer praktisch nicht 
mehr erhoben werden könnte. 

Denn das alte (verfassungs-
widrige) Gesetz würde in die-
sem Fall formell fortbestehen, 
dürfte aber wegen Verfas-
sungswidrigkeit nicht ange-
wendet werden. Gleichzeitig 
würde dieser Gesetzestorso 
eigene Gesetze der Länder 
blockieren. 

Der Bund müsste erst ein neu-
es Bundesgesetz erlassen, mit 
dem er den Ländern eigene 
Regelungskompetenzen zubil-
ligt. 

Das könnte aber darauf hin-
auslaufen, dass am Ende in 
Deutschland einen Flickentep-
pich mit 16 unterschiedlichen 
Grundsteuergesetzen besteht.

Ariane Kloeß
Steuerberaterin

akloess@mhp-kanzlei.de

Dresden 
Großwohnimmobile: 

Genossenschaft, 
2.800 m² Wohnfläche

Dresden Ost: 
Etagenwohnung, 

76 m² Wohnfläche 

Dresden West: 
Einfamilienhaus, 

106 m² Wohnfläche 

Status Quo
Grundsteuerschuld pro Jahr 5.958,00 EUR 216,00 EUR 255,00 EUR

Nach Reform:
ohne Anpassung Hebesatz 
(635 Prozent)

4.452,00 EUR
( - 25 Prozent)

269,00 EUR
( + 25 Prozent)

425,00 EUR
( + 67 Prozent)

Nach Reform:
mit Anpassung Hebesatz 
(490 Prozent)

3.435,00 EUR
( - 42 Prozent

207,00 EUR
( - 4 Prozent)

328,00 EUR
( + 29 Prozent)

Das BMF zeigt auch, wie sich die Grundsteuerzahlungen für verschiedene Immobilien in Dresden verän-
dern können. 
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EINKÜNFTE DURCH YOUTUBE-KANAL -
LIEGT GEWINNERZIELUNGSABSICHT VOR?
Bei vielen Jugendlichen hat YouTube das traditionelle Fernsehen abgelöst und erfolgreiche YouTuber stehen hoch im Kurs. 
Eine aktuelle Studie besagt, dass viele Schüler YouTube auch zum Lernen für die Schule nutzen.

Erfolgreiche YouTuber mit vie-
len Zuschauern können mit 
ihrem YouTube-Kanal Geld ver-
dienen. Aus steuerlicher Sicht 
stellt sich die Frage, ob hiermit 
steuerpflichtige Einkünfte er-
zielt werden.

Um zu entscheiden, welcher 
Einkunftsart die Einnahmen zu-
zuordnen sind, muss betrachtet 
werden, womit die YouTuber 
Einnahmen erzielen. Hierbei 
gibt es verschiedene Einnah-
mequellen. 

Einnahmequelle:
Ein Betreiber eines YouTu-
be-Kanals kann durch Werbe-
anzeigen in den Videos Einnah-
men erzielen. Je nachdem, wie 
lange sich ein Zuschauer ein 
Werbevideo ansieht, erhält der 
YouTuber eine Vergütung. In 
vielen YouTube Videos kommt 
es auch zu der Platzierung be-
stimmter Produkte eines Her-
stellers, indem der YouTuber 
die Artikel in seinen Videos 
verwendet und anpreist. Hierfür 

erhält er dann vom Hersteller 
Geld- oder Sachzuwendungen. 
Einige YouTuber bekommen 
auch Markendeals oder verlin-
ken Partner und erhalten Um-
satzprovisionen, wenn der Zu-
schauer nach Aufruf des Links 
beim Partner Einkäufe tätigt.
Die Einnahmen eines YouTu-
bers stammen also grundsätz-
lich aus Marketing und Wer-
bung. Diese Einnahmen stellen 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
(§ 15 EStG) dar. 

Von Einkünften aus selbständi-
ger Arbeit (§ 18 EStG) ist regel-
mäßig nicht auszugehen. Eine 
künstlerische Tätigkeit kann 
in der Werbung nicht gesehen 
werden, da für die Werbetätig-
keit keine eigene schöpferische 
Leistung und kein (Berufs-)
Schauspielern erforderlich ist.
 
Auch eine unterrichtende Tätig-
keit liegt nicht vor, da keine per-
sönliche Beziehung zwischen 
dem YouTuber und seinem Zu-
schauer vorliegt. Für den An-

satz von Einkünften aus Gewer-
bebetrieb ist jedoch zu prüfen, 
ob eine Gewinnerzielungsab-
sicht vorliegt oder ob der YouTu-
ber seinen Kanal nicht vielmehr 
als Hobby und aus persönlichen 
Gründen oder Neigungen be-
treibt (sog. Liebhaberei). Eine 
Gewinnerzielungsabsicht liegt 
vor, wenn über die gesamte Zeit 
des Bestehens des Gewerbebe-
triebs von der Gründung bis zur 
Beendigung ein Totalgewinn er-
zielt wird. 

Fazit
Die wenigsten YouTuber sind 
vermutlich in der Lage, mit ih-
rem Kanal tatsächlich Gewinne 
zu erzielen. Im Falle der Lieb-
haberei liegen keine Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb vor und 
hieraus erzielte Verluste wer-
den steuerlich nicht anerkannt.

Carolin Knapp
Steuerberaterin

cknapp@mhp-kanzlei.de

Durch die Umsetzung dieses 
Gesetzes werden unterhalts-
verpflichtete Eltern und Kinder 
deutlich entlastet. Neben der 
häufig hohen und aufopfern-
den persönlichen Leistung für 
die eigenen Angehörigen müs-
sen diese auch finanziell einen 

Beitrag zu den Pflege- und Be-
treuungskosten leisten. Nicht 
nur Eltern sind ihren Kindern 
zum Unterhalt verpflichtet, auch 
Kinder müssen im Bedarfsfall 
Unterhalt an ihre Eltern leisten. 
Diesen Bedarfsfall hat der Ge-
setzgeber nun modifiziert. Als 

Jahresbruttoeinkommen, das 
nicht angetastet werden kann, 
wurde nun einheitlich – im ge-
samten Sozialgesetzbuch – ein 
Betrag von mehr als 100.000 
EUR brutto angesetzt. Bisher 
lagen die Grenzen bei 21.600,00 
EUR netto bei Alleinstehenden 

Am 14.08.2019 wurde durch die Bundesregierung das Angehörigen-Entlastungsgesetz beschlossen. 

bzw. bei 38.800 EUR netto bei 
Familien. Zudem soll das Ein-
kommen eines Partners / einer 
Partnerin nicht mehr hinzuge-
rechnet werden. 

Maximilian  Marxen 
Rechtsanwalt

mmarxen@mhp-kanzlei.de

DIE PFLEGE DER ELTERN -
UNTERHALTSPFLICHT DER KINDER


